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In diesem Jahr werden die Millenniums-
Entwicklungsziele (MDGs) höchstwahrschein-
lich von den Nachhaltigen Entwicklungszielen 
(SDGs) abgelöst. Das MDG-Ziel der Halbie-
rung weltweiter Armut - gemessen an der 1,25 
US-Dollar-Armutslinie und ausgehend vom 
Jahr 1990 – wird, Stand heute, durch das Ziel 
der vollständigen Beseitigung der absoluten 
Armut bis 2030 ersetzt. Dafür müssten in den 
kommenden 15 Jahren ungefähr 1 Milliarde 
Menschen aus absoluter Armut befreit wer-
den. Wie realistisch ist dieses Ziel? 

Armutstrends und Prognosen  

In den letzten Jahrzehnten konnte Armut 
äußerst erfolgreich reduziert werden. Das 
MDG-Ziel der Halbierung absoluter Armut 
wurde vorzeitig erreicht: Während 1990 noch 
43% der Bevölkerung in Entwicklungsländern 
absolut arm waren, sank diese Rate bis 2010 
auf 21%. Insbesondere China, wo seit 1990 
mehr als 500 Millionen Menschen die Armuts-
schwelle überschritten, trug zu diesem Fort-
schritt bei. Ohne das Land sieht die Gesamt-
bilanz allerdings weniger beeindruckend aus. 
Zwischen 1990 und 2000 stieg die absolute 
Anzahl der Armen sogar von circa 1,2 auf 1,3 
Milliarden Menschen an, bevor die Armuts- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reduzierung auch außerhalb Chinas an Fahrt 
gewann (siehe Grafik). 

Um das Ziel der Beseitigung extremer Armut 
bis 2030 zu erreichen, müsste der bisherige 
Trend fortgeschrieben werden: Es bedarf also 
weiterhin einer durchschnittlichen Armutsre-
duzierung von etwa einem Prozentpunkt pro 
Jahr. Lineare Prognosen lassen das Ziel 
dementsprechend als realistisch erscheinen. 

Wachstum, Ungleichheit und Fragilität 

Es gibt aber eine Reihe von Indizien, die eine 
lineare Fortschreibung des Armutstrends 
unwahrscheinlich machen.  

Eine Vielzahl von Analysen zeigt, dass Wirt-
schaftswachstum in den vergangenen Jahr-
zehnten der wichtigste Treiber von Armutsre-
duzierung war. Allerdings ist es selbst bei 
stabil hohem Wachstum – wovon momentan 
laut Vorhersagen nicht auszugehen ist – 
wahrscheinlich, dass seine armutsreduzieren-
de Wirkung abnimmt. Denn ein immer bedeu-
tenderer Teil der Armen lebt nicht mehr nah 
an der Armutsgrenze. Daher werden künftig 
gleiche Wachstumsraten wie bisher weniger 
schnell die verbleibenden (Ultra-)Armen über 
die $1,25-Linie tragen können.  

Der geringeren Wachstumselastizität von 
Armut kann durch den Abbau von Ungleich-
heit teilweise entgegengewirkt werden: Un-
gleichheitsreduzierung zugunsten der Ärms-
ten kann Armut nicht nur direkt über Umvertei-
lung verringern. Sofern sie Ultra-Arme näher 
an die Armutslinie führt, kann sie auch wieder 
die armutsreduzierende Wirkung künftigen 
Wachstums steigern. 

Unabhängig davon ist zu befürchten, dass 
sich Armut vor allem in fragilen Ländern kon-
zentrieren wird, insbesondere in den Konflikt-
herden Afrikas. Sie wird sich also ausgerech-
net dort ballen, wo ihre Bekämpfung beson-
ders schwierig ist. 

Wie kann das Ziel erreicht werden? 

Ein „weiter so wie bisher“ wird daher wahr-
scheinlich nicht reichen, um die verbleibende 
Armut bis 2030 zu beseitigen. Erforderlich ist 
einerseits die Steigerung der (auch finanziel-
len) Anstrengungen, die im Zentrum der 
diesjährigen Konferenzen der Vereinten Nati-
onen steht.  Andererseits werden Strategien 
benötigt, die noch gezielter als bisher auf 
„hartnäckige“, also Ultra- und chronische 
Armut abzielen und dabei vermehrt auf Un-
gleichheitsreduzierung setzen. In der interna-
tionalen Debatte werden unter anderem fol-
gende Maßnahmen zur Fokussierung der 
Anstrengungen diskutiert:  

- Ausbau sozialer Sicherungsprogramme 
(Sozialversicherungen, Cash Transfers, so-
genannte Graduation Programmes, etc.); 

- verbesserter Zugang zu qualitativ angemes-
senen sozialen Basisdienstleistungen (Ge-
sundheit, Bildung); 

- Ernährungssicherungsprogramme inklusive 
der Steigerung der Produktivität in der klein-
bäuerlichen Landwirtschaft; sowie 

- Ausdehnung von Beschäftigungsmaßnah-
men vor allem für Jugendliche (Inwertsetzung 
der „demographischen Dividende“ insbeson-
dere in Afrika und Indien).  

Ohne eine stärkere Konzentration der Maß-
nahmen auf fragile Staaten und marginalisier-
te Bevölkerungsgruppen (Minderheiten, Men-
schen mit Behinderungen, multidimensional 
Arme etc.) wird die absolute Armut nicht zu 
beseitigen sein. Auch die  Weiterentwicklung 
von Targetingmethoden zur zielgenaueren 
Identifizierung der Ultraarmen wäre hilfreich. 
Zum Beispiel besitzen in Indien inzwischen 
hunderte Millionen Menschen Ausweise, die 
unter anderem für das Targeting von Sozial-
programmen genutzt werden. 

Fazit  

Das Ziel der Beseitigung globaler Armut bis 
2030 ist ambitioniert und bedarf großer (ent-
wicklungs-)politischer Anstrengungen. Ein 
geschickter Mix von Wachstumsförderung,  
Ungleichheitsbekämpfung und sozialer Inklu-
sion sind wichtige Bestandteile einer entspre-
chend fokussierten Strategie. ■ 
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Abbildung 1: Entwicklung der Armut seit 1990 

 
Datenquelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten 
der Weltbank  


